
Unsere Zukunft
Unser Programm

Deshalb am 14. März 2021 wieder die

Für Sie und die Gemeinde Ebsdorfergrund  
- damit es erfolgreich weitergeht. 

wählen.



Wir garantieren den Erfolg
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wir haben Ihnen unsere „Bilanz“ zukommen lassen. Dort können Sie 1 zu 1 nachlesen, 
dass wir unsere Versprechen der letzten Kommunalwahl umgesetzt haben.

In unserem Zukunftsprogramm 2021-2026 sagen wir sehr genau, welche Investitionen 
und Projekte wir für unsere Gemeinde umsetzen wollen. 

Ihre Stimme entscheidet, ob die erfolgreiche Arbeit in Ebsdorfergrund, gemeinsam mit 
Bürgermeister Andreas Schulz, fortgesetzt wird. Er braucht eine stabile Mehrheit in den 
Gemeindeorganen, damit die solide Finanz- und Wirtschaftspolitik, die Investitionen in 
unserer Gemeinde unter Berücksichtigung der Umwelt weiter vorangehen können.

Mit unserer Bilanz, dem Zukunftsprogramm und mit unseren Kandidatinnen und Kandi-
daten werben wir um Ihr Vertrauen.
Wir wollen unser Wahlziel von 50% + X der Stimmen erreichen.
Uns geht es um unsere Gemeinde Ebsdorfergrund. Wir wollen weiter erfolgreich für die 
Menschen in unserer Gemeinde arbeiten. 
Wir sind mehr als die SPD, wir sind die GrundPartei SPD. 

„Wir garantieren den Erfolg“, das ist unser Versprechen.

Rudi Claar
Vorsitzender der GrundPartei SPD

Rudolf Claar
Vorsitzender der 
GrundPartei SPD
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dass unsere 
Ortskerne weiter
leben und sich
entwickeln.

Gemeinsam wollen wir
erreichen, ...

die Ortskerne aufwerten und lebendig halten 
und die Ortsgemeinschaften fördern:

mit dem Bau einer neuen Mitte in Wittelsberg 
zwischen GrundTreff, Gastwirtschaft Nau und 
der neuen Marktscheune/Hofladen.

mit der Entlastung der Ortsdurchfahrten von Mölln und 
Heskem vom Schulbusverkehr.

mit dem Bau eines neuen Bürger-Treffs für 
Heskem-Mölln für die Dorfgemeinschaft.

mit der Sanierung der Friedhofskapelle 
in Dreihausen.

mit der grundhaften Erneuerung der 
Ortsdurchfahrtsstraßen von Hachborn 
und Ebsdorf.

Wir wollen...

dass unsere Dörfer 
ein lebenswertes 
Zuhause für 
alle bieten.

3 Millionen Euro von 2021 - 2025 für die nachhaltige 
Sanierung der Gemeindestraßen investieren.

weiterhin keine Straßenbeiträge für Straßen-
sanierungen von den Anliegern erheben.

die weitere, behutsame Ausweisung von Neubau-
gebieten und Schließung von Baulücken innerorts.

den sanften Tourismus und die Freizeitmöglich-
keiten ausbauen.

die Vereine und das Ehrenamt in den Dörfern 
erhalten und unterstützen.

den Kunst-, Kultur- und Weihnachtsmarkt in 
Hachborn weiter ausrichten.

weitere Fördermittel in die Gemeinde holen.

die Beseitigung der letzten Mobil-Funklöcher 
und Vorbereitungen für 5G.

den Glasfaserausbau bis ins Haus (FTTH).

Wir wollen...

Gemeinsam wollen wir
erreichen, ...



in Rauischholzhausen die Kita Kunterbunt um zwei Kin-
dergartengruppen und eine Krippengruppe erweitern.

uns für eine weitere Krippengruppe in Hachborn einsetzen.

die Betreuungszeiten in den Kitas weiter ausbauen.

mit Hilfe des Landes die Kinderbetreuung kostenfrei für 
alle machen.

das Kindersparbuch weiter ausgeben.

die Umsetzung des Generationenparkprojekts 
in Heskem-Mölln unterstützen.

neue, generationenübergreifende Wohnformen 
in unserer Gemeinde ermöglichen.

die Angebote im GrundTreff  ausbauen.

den Personalschlüssel in den Kitas weiter 
zu Gunsten der Kinder verbessern.

die Gesamtschule Ebsdorfer Grund bei der 
Weiterentwicklung unterstützen.

das Summer-Fun-Festival weiter feiern.

die Jugend beteiligen und mitgestalten lassen.

Azubi-Rabatte in der Gemeinde etablieren.

Wohnraum für junge Menschen schaffen.

das GrundTreff-Taxi erhalten.

ein möglichst langes selbstbestimmtes Leben
im eigenen Zuhause ermöglichen.

die Bürgerhilfe Ebsdorfergrund e.V. 
weiter unterstützen.

Wir wollen... Wir wollen...

dass Familien und 
junge Menschen 
hier eine gute 
Heimat haben.

dass für die 
Generation 60+ 
neue Angebote 
entstehen.

Gemeinsam wollen wir
erreichen, ...

Gemeinsam wollen wir
erreichen, ...



den Lebensraum von Mensch und Tier erhalten und die 
Artenvielfalt stärken.

den Strombedarf der Gemeinde mit regenerativen 
Energien selbst erzeugen.

die gemeindliche Wasserversorgung mit unserem 
eigenen GrundWasser nachhaltig ausbauen.

Wasserschutzgebiete für unsere Grundwasserbrunnen 
in Rauischholzhausen und Dreihausen ausweisen. 

den Autofreien Erlebnis-Sonntag (AFS) weiter 
ausrichten.

wir wollen unsere Spielplätze und Mehrgenerationen-
plätze erhalten, ausbauen und den Spielwert erhöhen.

nachhaltige Landwirtschaft und 
Direktvermarktung stärken.

die Renaturierung aller Bäche in Ebsdorfergrund,
um ein „blaues Band“ durch die Gemeinde zu legen.

Uferrandstreifen ankaufen, um Lebensräume 
am und im Wasser zu erhalten und zu gestalten.

die Ertüchtigung der Verbandskläranlage 
Rauischholzhausen-Roßdorf.

unsere Obstbaumbestände in Ebsdorfergrund
weiter pflegen und sichern.

auf Gemeindeflächen Feldholzinseln anlegen.

lokale Angebote vernetzen 
und stärken.

Wanderwege und Radwege 
weiter ausbauen/komplettieren.

mehr Bänke zum Verweilen aufstellen.

Wir wollen... Wir wollen...

dass Klima, 
Umwelt und Natur 
geschützt werden.

dass die Menschen 
regional, bewusst 
und gesund 
leben können. 

Gemeinsam wollen wir
erreichen, ...

Gemeinsam wollen wir
erreichen, ...



die Förderung von lokalem Gewerbe und regionaler 
Wirtschaft. 

bestehende Betriebe und Arbeitsplätze in der 
Gemeinde sichern.

mehr Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Gemeinde 
ermöglichen.

 

eine Alternative zum Auto möglich machen.

den Ausbau des ÖPNV inklusive der Busverbindungen 
innerhalb der Gemeinde.

den Bau eines Rendezvous-Busbahnhofs.

die Errichtung von barrierefreien Bushaltestellen.

den Aufbau von E-Tankstellen für Autos und Fahrräder.

den Ausbildungscoach unterstützen.

die Digitalisierung der Gemeindeverwaltung 
voranbringen.

den Unternehmerabend weiter ausrichten.

den Radwegelückenschluss 
Roßberg-Wermertshausen gemeinsam mit 
dem Land Hessen realisieren.

den weiteren Ausbau des Wanderwegenetzes.

einen Höhenwanderweg Roßberg-Staufenberg 
mit unseren Nachbarn schaffen.

den Radwegelückenschluss Beltershausen-Marburg 
mit dem Land Hessen als Straßenbaulastträger.

Wir wollen... Wir wollen...

dass der 
Wirtschaftsstandort 
Ebsdorfergrund noch 
stärker wird.

dass  Mobilität 
flexibler wird.

Gemeinsam wollen wir
erreichen, ...

Gemeinsam wollen wir
erreichen, ...



den Brandschutz und die Hilfeleistung durch den 
Erhalt der Ortsteilfeuerwehren sichern.

die Warnung der Bevölkerung neu aufstellen.

die Kinder- und Jugendarbeit in den Feuerwehren 
weiter stärken.

die Ausrüstung und Technik weiter verbessern.

das GrundBad komplett barrierefrei machen.

das GrundBad weiter ausbauen.

die Attraktivität des Bades weiter steigern.

die Erweiterung der Feuerwehrhäuser 
Rauischholzhausen und Ebsdorf.

die Notfall-Betreuung der Bevölkerung 
sicherstellen.

die Fortschreibung der Feuerwehrbedarfsplanung.

alte Feuerwehrfahrzeuge ersatzbeschaffen.

den Schutzmann vor Ort behalten.

den Außenbereich aufwerten.

die Realisierung des Wasserspielplatzes 
„Region Aqua-Park“.

Wir wollen... Wir wollen...

dass die Sicherheit 
der Bevölkerung 
gestärkt wird.

dass unser GrundBad 
weiter modernisiert 
wird.

Gemeinsam wollen wir
erreichen, ...

Gemeinsam wollen wir
erreichen, ...
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Schulden Guthaben Zinsaufwand

2019

Ihr Steuergeld nicht für Zinsen ausgeben.

Investitionen für die Zukunft der Gemeinde tätigen.

die Abgabenbelastung für Bürger und Unternehmen 
gering halten.

freiwillige Leistungen wie das Kindersparbuch 
und den Windelsack erhalten.

weiterhin ausgeglichene Haushalte vorlegen.

die Reduzierung der Gemeindeschulden auf Null.

Wir wollen...

dass die erfolgreiche 
Finanzpolitik 
fortgesetzt wird.

Wir wollen für Sie die erfolgreiche Arbeit
in der Gemeinde fortsetzen.

Gemeinsam wollen wir
erreichen, ...



Wir garantieren den Erfolg!

www.GrundPartei.de

Kommunalwahl am 14.03.2021

Wählen gehen!

Die besten Ideen - die richtigen Kandidaten:innen
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